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P r e s s e i n f o r m a t i o n

Post-Covid-Rehabilitation in Wolletz
GLG Fachklinik mit umfassendem Konzept

Bis vor kurzem mussten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GLG Fachklinik Wol-
letzsee mit besonderen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auseinandersetzen, die 
letztlich auch Verunsicherung und einen Rückgang von Rehabilitanden mit sich brach-
ten. Nun richten die Reha-Profis den Fokus verstärkt auf die gesundheitlichen Folgen 
der Pandemie. In der Fachklinik werden immer mehr Patienten behandelt, die am Post- 
bzw. Long-Covid-Syndrom leiden.

Die gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Covid 19-Erkrankung können ganz unterschied-
lich sein: Patienten sind auch nach der akuten Krankheit mit vermehrter körperlicher und 
geistiger Erschöpfung, Luftnot, Gedächtnis- und Sprachstörungen oder auch anderen neu-
rologischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel Störungen der Nerven- und Muskelfunktion 
konfrontiert.

„Unsere Aufgabe als Reha-Fachklinik ist es, unsere Patienten wieder fit zu machen für den 
Alltag“, sagt Verwaltungsdirektorin Christin Walsh. „Das betrifft nun auch immer mehr Pati-
enten, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Von Beginn der Pandemie an 
haben wir uns nicht nur damit beschäftigt, wie wir einen Ausbruch in unserer Klinik ver-
hindern, sondern schnell auch ein Konzept entwickelt, wie Langzeitfolgen der Erkrankung 
effektiv behandelt werden können.“

In Zusammenarbeit mit den Chefärzten der Neurologie und Kardiologie, Dr. Christian Brüg-
gemann und Cèsar Aldana, sowie mit den Therapeuten und nicht zuletzt in Absprache mit 
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Ein Video auf dem GLG-You-Tube-
Kanal berichtet von der Post-
Corona-Rehabilitation in der GLG 
Fachklinik Wolletzsee.
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Experten anderer Krankenhäuser im GLG-Verbund wurde ein Programm gestrickt, das Be-
troffenen individuell dabei helfen soll, Körper und Geist wieder leistungsfähig zu machen. 

Um Betroffenen Mut zu machen, hat die Klinik jetzt auch ein Video produziert, in dem ein 
Post-Covid-Patient von seiner Erkrankung und der Behandlung in der Klinik berichtet. Es ist 
auf dem YouTubeKanal der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit zu finden, zu der die 
Fachklinik gehört. Die GLG ist der größte Gesundheitsunternehmensverbund im Nordosten 
Brandenburgs.
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